
Soziale Medizin.
Die AuMlese für das Heilverfahren (1er Larnlesversiclie-

rungsanstalten.2)
Von Dr. Pielieke, Chefarzt des Sanatoriums in Beelitz.

Die Landesversicherungsanstalten und die nach dem Invaliden-
versicherung8gesetz zugelassenen Kasseneinrichtungen - Knapp-
schafts- und Eisenbahnpensionskassen - haben in den letzten

) Vortrag, gehalten im Seminar für soziale Medizin in 1erIit1.

Jahren in immer ausgiebigerem Maße von der Befugnis Gebrauch
gemacht, ihre Versicherten zur Erhaltung oder Wiedergewinnung
ihrer Erwerbsfähigkeit in Anstaltspflege zu geben. So wurden im
Jahre 1904 44085 Versicherte unter einem Kostenaufwancle von
etwa 121/a Millionen Mark in ständige Heilbehandlung genommen,
dabei kamen auf die behandelte Person 284,27 M. Unkosten; im
Jahre 1900 waren die entsprechenden Zahlen : 6 Millionen Mark Ge-
samtkosten, 25 000 Pfleglinge und 244,94 M. Kosten pro Einzelfall. Der
§ 18 des Invalidenversicherungsgesetzes gibt den Versicherungsan-
stalten das Recht zu dieser Ausübung des ileilverfahreus, er lautet
in seinem ersten Abschnitt folgendermaßen : Ist ein \Thrsicherter
dergestalt erkrankt, daß als Folge der Krankheit Erwerbsunfähig-
keit zu besorgen ist, welche einen Anspruch auf reichsgesetzliche
Invalidenrente begründet, so ist die Versicherungsanstalt befugt,
zur Abwendung dieses Nachteils ein Heilverfahren in dem ihr ge-
eignet erscheinenden Umfang eintreten zu lassen."

Der Paragraph legL also den Anstalten nur das Recht und nicht
die Pflicht auf, für ihre Schützlinge das Heilverfahren zu über-
nehmen. Die einzelnen Anstalten haben nun je nach ihren ver-
schiedenen Vermögensverhältnissen oder ihrer verschiedenen per-
sönlichen Auffassung von der Nützlichkeit odor Wirksamkeit eines
solchen ileilverfahrens in verchiedener Ausgiebigkeit von ihrer
gesetzlichen Befugnis Gebrauch gemacht. So hat die Allge-
meine Knappschaftspensionskasse für das Königreich Sachsen im
Jahre 1904 nur 25 Personen in Anstaltsbehandlung gehabt, die Ver-
sicherungsanstalt Berlin dagegen 4453. Letztere Anstalt marschiert
überhaupt seit Anfang an der Spitze dieser modernen Bestre-
bungen, sie legt mehr Gewicht darauf, ihre Versicherten vor Inva-
lidität zu bewahren, als ihnen die gesetzliche invalidenrente zu ge-
währen, und hat im Jahre 1004 allein für Anstaltsbehandlung ihrer
kranken Versicherten 1 Th3 OO M. geopfert. Durch den zitierten
WorUaut des 18 sind natürlich auch die Anstalten in gewissem
Sinne bei der Ausdehnung der lleilrersuche beschrankt, ie diirfen
nur dann dasi Heilverfahren übernehmen, wenn in dem Einzelfalle
Inva1iditt zu befürchten steht und wenn dieser Nachteil abzu-
wenden ist.

Bei akuten Krankheiten, deren Ausgang gewöhnlich völlige
Heilung oder Tod ist, oder bei den bösartigen, in mehr oder we-
niger langer Zeit mit Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit zum Tod
führeuden Erkrankungen ist das Heilverfahren nicht zulässig.

Auch vom volkswirtschaftlicheii Standpunkte aus muß die Ver-
sicherungsanstalt die Sache auffassen und die Frage stellen, ob in
einzelnen Fallen die verhUtnismäßig hohen Kosten des Heilver-
falirens mit der eventuellen Rentenerparnis im Eißklang stehen.
Dabei wird das rechnerische Verhältnis zwischen den Ausgabeu des
Heilverfahrens und der Invalidenrente zu beachten sein, man wird
darauf zu sehen haben, daß die Kosten des Heilverfahrens im Ein-
zelfalle - nach obiger Feststellung etwa 280 M. - eine entpreclmende
Ersparnis an Invalidenrente zur Folge haben, d h. es muß die
Wahrscheinlichkeit bestehen, daß der Erfolg des Heilverfahrens
etwa zwei Jahre anhält.

Dies zu beurteilen, kann natürlich nur Sache eines Arztes sein,
und zwar eines solchen Arztes, der sich ständig bewußt ist, daß ei
nicht nur im Interesse des Versicherten, sondern auf der Grundlage
dei Gesetzesbestimmungen auch im Interesse der Versicherungs-
austalt zu handeln und zu entscheiden hat. Ich selbst bin seit
zwölf Jahren als Chefarzt des Sanatoriums der Landesversicherungs-
anstalt Berlin in der Invalidenversicherung tätig und habe in dieser
Zeit an der Auslese für das Heilverfahren unserer Versicherten
ständigen Anteil genommen. Wir hatten in dieser Zeit etwa
lO 000 Lungentuberculöse, 10 000, welche an anderen als Lungen-
krankheiten litten, und etwa 1000 venerisch Kranke in Anstaltsbe-
handlung. Die Grundsätze, die uns bei der Auslese dieses reichen
Krankenmaterials leiteten, waren folgende: 1. Es mu3te die Wahr-
scheinlichkeit - nicht die bloße Möglichkeit - eines Heilerfoges
bestehen; 2. der Erfolg mußte in absehbarer Zeit, d. h. in zwei bi
drei Monaten erzielt werden; 3. der Erfolg mu1te ein Daueterfolg
sein und nicht durch Neigung zu ständiger Rückfállmgkeit aufge-
hoben werden.

Was nun die Auslese der für unser Heilverfahren in Betracht
kommenden L u ng e ntub e r cul o s en betrifft, so ist es einleichteud,
daß wir bei unseren Versicherten, welche im allgemeinen in recht
schlechten hygienischen und sozialen Verhältnissen zu leben ge-
zwungen sind, in Rücksicht auf die Dauererfolge nui leichte, begin-
nende Spitzenerkrankungen oder solche Kranke, deren Leiden eine
geringe Tendenz zur Verschlimmerung zeigte, f hr geeignet erklären
konnten. Kranke mit vorgeschrittenen Lungenaffektionen, mit
hohem Fieber, Blutungen, Komplikation mit schwerer Anämie,
Keh]kopf- oder Drüsen- und Gelenktuberculose, Eiweiß- oder Zuk-
kergehalt des Urins etc. gehören nicht in unsere Anstalten.

Dabei möchte ich mit ein paar Worten auf die jetzt leider übliche
Einteilung derLungentuberculose in drei Stadien eingehen.
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Diese Einteilung entspricht keineswegs den tatsächlichen Verhält-
nissen des Verlaufos dieser Krankheit und gibt nur zu Mi13versttind-
nissen und Widersprüchen bei der Auslese des Krankenmaterials
Veranlassung. Die Lungentuberculose verläuft bekanntlich entweder
akut und galoppierend in der verhä.1tnismßig kurzen Zeit von meh-
reren Wochen oder Monaten zum Tode, oder sie zieht sich über Jahre
rnd Jahrzehnte hin, wobei Zeiten von Besserung und anschei-
uender Heilung mit solchen von Verschlimmerung des Allgemein-
befindens und der lokalen Lungensymptome abwechseln. Dement-
sprechend ist auch das pathologisch-anatomische Bild der erkrankten
Lunge ein verschiedenes: wir beobachten kleine, bronchitische oder
peribronchitische. tuberculOse Herde, kleinere oder ausgedehutere
Infiltrationen und VerktLsungsherde des Lungengewebes, kleinere
oder größere Erweichungsherde mit Eiter- und Höhlenbildung und
schließlich bei der Tendenz zur Ausheilung bindegewebige Entzün
dungsherde mit Na.rbenbildung und Neigung zur Schrumpfung. Alle
diese Prozesse - die Miliartuberculose nnd die Lungenblutungen
habe ich noch nicht erwähnt - können nun einzeln oder kombiniert
in verschiedener Ausdehnung nebeneinander bestehen und dadurch
das Krankheitsbild äußerst mannigfaltig komplizieren und variieren.
Die Wahrscheinlichkeit einer etwaigen Heilung hängt im wesent-
lichen von der Art und Kombination der einzelnen Prozesse ab,
und Sache des Arztes ist es, möglichst genau bei der Untersuchung
des Patienten festzustellen, welche Formen der Lungentuberculose
vorliegen, wie groß ihre Ausdelmung in der Lunge ist und ob die
Erscheinungen, welche eine Heilung oder eine Verschlimmerung des
Leidens versprechen, überwiegen oder nicht. Jedenfalls ist aus
diesen Darlegungen ersichtlich, daß man bei der Auslese der Lungen-
kranken nicht einfach mit der Einteilung in drei Stadien auskommen
kann, sondern daß man viele andere Gesichtspunkte zu beachten hat.

Ebenso schwierig, ja noch schwieriger ist die Beurteilung des
voraussichtlichen Heilerfolges bei der großen Zahl der anderen für
da Heilverfahren der Landesver.sicherungsanstalt in Betracht kom-
menden Krankheiten. Wie schon oben gesagt, sind Kranke, deren
Leiden eo ipso zum Tode oder zu dauerndem Siechtum zu führen
pflegt, oder bei denen eine beständige Neigung zu Rucklallen be-
steht, für das Heilverfahren, von dem die Herstellung länger dau-
ernder Erwerbsfähigkeit verlangt werden muß, nicht geeignet.

In Betracht kommen also solche Kranke, welche an chronischen
Vergiftungen, wie Blei-, Quecksilber-, Schwefelkohlenstoff-, Nikotin-,
Rauch-, Kohlenoxvdvergiftung, leiden. leichtere Fälle von Asthma
und chronischem Bronchialkatarrh, chronischer Pleuritis bei jüngeren
Leuten. Ferner die große Zahl der funktionellen Nervenerkran-
kungen, wie Neurasthenie, Hysterie, traumatische Neurose, die chro-
nischen Neuralgien des N. ischiadicus, der Intercostalnerven, des
Trigeminus, Neuritis und leichtere Fälle von Menièrescher
Krankheit. Ungeeignet sind Epileptiker, Geisteskranke, Leute
mit schweren organischen Erkrankungen des Nervensystems, wie
Tabes, Myelitis, Geschwülste des Gehirns oder Rückenmarks, muil-
tiple Sklerose etc. oder Folgen schwerer Schlaganfälle etc.

Erkrankungen des Verdauungskanals, wie chronischer Magen-
katarrh mit und ohne Störungen der Magensaftsekretion, Magensaft
fluß, Magenerschlaffung, Magengeschwür, nervöse Magenleiden, chro-
nischer Darmkatarrh, gutartige Leber- und Gallenblasenleiden eignen
.ich ebenfalls für einen Heilversuch, Kranke mit Magenerweiterung
oder krebsartigen Leiden sind nicht aufnahmefähig. Ferner bieten
Kranke mit chronisehem Muskel-, chronischem oder subakutem Ge-
lenkrheumatismus eine ginstige Aussicht auf dauernde Wiederher-
stellung ihrer Arbeitsfähigkeit, während solche mit schwerer Arthritis
deformans, Gicht oder den ewig rezidivierenden Formen des chro-
nischen Gelenkrheumatismus als aussichtslos abzuweisen sind.

Die schweren Erkrankungen des Gefäßsystems und des Herzens
sind im allgemeinen recht undankbar fur die Behandlung, ich denke
hier an die Mvocarditis, die Klappenfehler, schwere Herzhyper-
trophie mit Dilatation, Erkrankung der Herzarterien und schließ-
lich an die allgemeine Arteriosklerose; die leichteren, gutartigen
Formen des Fettherzens, der Hypertrophie und des nervösen Herz
klopfens lassen jedoch häufig, wenigstens bei .iüngeren Leuten,
einen Heilversuch gerechtfertigt erscheinen.

Die chronischen Blasen- und Nierenerkrankungen (chronische
Nierenentzündung, die Tuberculose und Tumoren dieser Organe)
geben keine Aussicht auf eine längere Zeit anhaltende Besserung,
ebensowenig die Konstitutionskrankheiten, wie Zuckerharnruhr oder
die Leukärnie oder perniziöse Animie, während die Schwäche-
zustände nach akuten Krankheiten, infolge von Blutungen oder
Operationen eine wichtige Anzeige für die Heilbehandlung bilden.
Guite lleilresuiltate bietet häufig die Behandlung der nicht zu lange
bestehenden Folgezustände von geheilten Knochenbrüchen und Ver-
renkungen, Gelcukversteifungen, Narbenkontrakturen etc. Alte
Leistenbruiche, tuberculose oder osteomyelitische Fisteln, Psoas-
abscesse, welche häufig unter der Diagnose ,,Ischias" laufen, sind
kein Objekt für unser Heilverfahren.

Bei kranken Frauen kommt noch die Chlorose und da Gebiet
der gutartigen Genitalerkrankungen als geeignet in Betracht: die
Katarrhe der Blase und der Geschlechtsorgane, die Verlagerungen
und Entzündungen der Gebärmutter, die chronischen Entzündungen
des Bauchfelles und Beckenzeugewebes, der Ovarien und der Tuben.

Wie man sieht, ist es dr Versicherungsanstalt in einer großen
Reihe von Fällen möglich, das Heilverfahren zu lXbernehmen, 'wh-
rend in vielen anderen Fallen von einem Heilversuch Abstand ge-
nommen werden muß. Ablehnungsgründe sind einmal Aussichts-
losigkeit und Zwecklosigkeit des Heilversuichs infolge der Art oder
Schwere der Erkrankung, wie bei unoperablen Carcinomen, schweren
Herzfehlern, rorgeschrittener Lungentuberculose, ataktischer Tabes
etc., oder die häufige uund ständige Rückfälligkeit des Leidens, wie
es bei veralteten asthmatischen Zuständen, der Gicht, dem chroni-
schen Gelenkrheumatismuts, schweren, angeborenen Neurasthenien
häufig der Fall Ist. Andere Ablehnunggründe ärztlicher Natur be
stehen darin, daß ein Dauererfo]g, wie beim Diabetes mellitus, von
vornherein nicht zu erwarten ist oder daß das lleilverfahren, wie
bei alten Fisteln, knöchernen Gelenkversteifungen, organischen
Hirn- und Nervenleiden, einen eigentlichen Erfolg in absehbarer
Zeit nicht erwarten läßt.

Der Prozentsatz der für ein Heilverfahren als ungeeignet ab-
gelehnten FiJle hat in den letzten Jahren mehr nnd mehr abge-
nominen. Während ich in den ersten Jahren meiner Tätigkeit,
1894 und 1895, häufig die Mehrzahl, manchmal sogar alle der Auf-
nahme Nachuchenden aus genannten Gründen abweisen mußte, be
trägt in den letzten Jahren die Zahl der Ablehnungen nur etwa
10-20%. Man sieht aus dieser Tatsache, daß die Kenntnis von dem
Wesen, den Zwecken und Zielen des Invalidenversicherungsgesetzes
auch in ärztlichen Kreisen eine allgemeinere wird und daß mauu
auch fur die Zukunft auf eine weitere eNprießliche und sachver-
ständige Mitarbeit der Aerzte mit Zuversicht rechnen darf.
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Diese Einteilung entspricht keineswegs den tatsächlichen Verhält-
nissen des Verlaufes dieser Krankheit und gibt nur zu Mil3verständ-
nissen und Widersprüchen bei der Auslese des Krankenmaterials
Veranlassung. Die Lungentuberculose verläuft bekanntlich entweder
akut und galoppierend in der verhältnismäßig kurzen Zeit von meli-
reren Wochen oder Monaten zum Tode, oder sie zieht sich über Jahre
rnd Jahrzehnte hin, wobei Zeiten von Besserung und anschei-
nender Heilung mit solchen von Verschlimmerung des Allgemein-
befindens und der lokalen Lungensymptome abwechseln. Dement-
sprechend ist auch das pathologisch-anatomische Bild der erkrankten
Lunge ein verschiedenes : wir beobachten kleine, bronchitisehe oder
peribronchitische. tuberculOse Herde, kleinere oder ausgedehntere
Infiltrationen und Verkäsungsherde des Lungengewebes, kleinere
oder größere Erweichungsherde mit Eiter- und Hoblenbildung und
schließlich bei der Tendenz zur Ausheilung bindegewebige Entzün
duugsherde mit Na.rbenbildung und Neigung zur Schrumpfung. Alle
diese Prozesse - die Miliartuberculose und die Lungenbiutungen
habe ich noch nicht erwähnt - können nun einzeln oder kombiniert
in verschiedener Ausdehnung nebeneinander bestehen und dadurch
das Krankheitsbild äußerst mannigfaltig komplizieren und variieren.
Die Wahrscheinlichkeit einer etwaigen Heilung hängt im wesent-
lichen von der Art und Kombination der einzelnen Prozesse ab,
und Sache des Arztes ist es, möglichst genau bei der Untersuchung
des Patienten festzustellen, welche Formen der Lungentuberculose
vorliegen, wie groß ihre Ausdehnung in der Lunge ist und ob die
Erscheinungen, welche eine Heilung oder eine Verschlimmerung des
Leidens versprechen, überwiegen oder nicht. Jedenfalls ist aus
diesen Darlegungen ersichtlich, daß man bei der Auslese der Lungen-
kranken nicht einfach mit der Einteilung in drei Stadien auskommen
kann, sondern daß man viele andere Gesichtspunkte zu beachten hat.

Ebenso schwierig, ja noch schwieriger ist die Beurteilung des
voraussichtlichen Heilerfolges bei der großen Zahl der anderen für
da Heilverfahren der Landesversicherungsanstalt in Betracht korn-
menden Krankheiten. Wie schon oben gesagt, sind Kranke, deren
Leiden eo ipso zum Tode oder zu dauerndem Siechtum zu führen
pflegt, oder bei denen eine beständige Neigung zu Rückfällen be-
steht, füi- das Heilverfahren, von dem die Herstellung länger dau-
ernder Erwerbsfähigkeit verlangt werden muß, nicht geeignet.

I_n Betracht kommen also solche Kranke, welche an chronischen
Vergiftungen, wie Blei-, Quecksilber-, Schwefelkohlenstoff-, Nikotin-,
Rauch-, Kohlenoxydvergiftung, leiden, leichtere Fälle von Asthma
und chronischem Bronchialkatarrh, chronischer Pleuritis bei jüngeren
Leuten. Ferner die große Zahl der funktionellen Nervenerkran-
kungen, wie Neurasthenie, Hysterie, traumatisehe Neurose, die chro-
nischen Neuralgien des N. ischiadicus, der Intercostalnerven, des
Trigeminus, Neuritis und leichtere Fälle von Menièrescher
Krankheit. Ungeeignet sind Epileptiker, Geisteskranke, Leute
mit schweren organischen Erkrankungen des Nervensystems, wie
Tabes, Myelitis, Geschwülste des Gehirns oder Rückenmarks, mul-
tiple Sklerose etc. oder Folgen schwerer Schlaganfälle etc.

Erkrankungen des Verdauungskanals, wie chronischer Magen-
katarrh mit und ohne Störungen der Magensaftsekretion, Magensaft-
f luß, Magenerschlaffung, Magengeschwür, nervöse Magenleiden, chro-
nischer Darrnkatarrh, gutartige Leber- und Gallenblasenleiden eignen
sich ebenfalls für einen Heilversuch, Kranke mit Magenerweiterung
oder krebsartigen Leiden sind nicht aufnahmefähig. Ferner bieten
Kranke mit chronischem Muskel-, chronischem oder subakiitem Ge-
lenkrheumatismus eine günstige Aussicht auf dauernde Wiederher-
stellung ihrer Arbeitsfähigkeit, während solche mit schwerer Arthritis
deformans, Gicht oder den ewig rezidivierenden Formen des chro-
nischen Gelenkrheumatismus als aussichtslos abzuweisen sind.

Die schweren Erkrankungen des Gefäßsystems und des Herzens
sind im allgemeinen recht undankbar für die Behandlung, ich denke
hier an die Myocarditis, die Klappenfehler, schwere Herzhyper-
trophie mit Dilatation, Erkrankung der Herzarterien und schließ-
lich an die allgemeine Arteriosklerose; die leichteren, gutartigen
Formen des Fettherzens, der Hypertrophie und des nervösen Herz-
klopfens lassen jedoch häufig, wenigstens bei jüngeren Leuten,
einen Heilversuch gerechtfertigt erscheinen.

Die chronischen Blasen- und Nierenerkrankungen (chronische
Nierenentzündung, die Tuberculose und Tumoren dieser Organe)
geben keine Aussicht auf eine längere Zeit anhaltende Besserung,
ebensowenig die Koristitutionskrankheiten, wie Zuckerharnruhr oder
die Leukämie oder perniziöse Anämie, während die Schwäche-
zustände nach akuten Krankheiten, infolge von Blutungen oder
Operationen eine wichtige Anzeige für die Heilbehandlung bilden.
0-ute Heilresultate bietet häufig die Behandlung der nicht zu lange
bestehenden Folgezustände von geheilten Knochenbrüchen und Ver-
renkungen, Gelcukversteifungen, Narbenkontrakturen etc. Alte
Leistenbruche, tuberculöse oder osteomyelitische Fisteln, Psoas-
abscesse, welche häufig unter der Diagnose ,,Ischias" laufen, sind
kein 0bekt für unser Heilverfahren.

Bei kranken Frauen kommt noch die Chlorose und das Uebiet
der gutartigen Genitalerkrankungen als geeignet in Betracht: die
Katarrhe der Blase und der Geschlechtsorgane, die Verlagerungen
und Entzündungen der Gebärmutter, die chronischen Entzündungen
des Bauchfelles und Beckenzellgewebes, der Ovarien und der Tuben.

Wie man sieht, ist es dur Versicherungsanstalt in einer großen
Reihe von Fällen möglich, das Heilverfahren zu übernehmen, wäh-
rend in vielen anderen Fällen von einem Heilversuch Abstand ge-
nommen werden muß. Ablehnungagründe sind einmal Aussichts-
losigkeit und Zwecklosigkeit des Heilversuclis infolge der Art oder
Schwere der Erkrankung, wie bei unoperablen Carcinomen, schweren
Herzfehlern, vorgeschrittener Lungentuberculose, ataktischer Tabes
etc., oder die häufige und ständige Rückfälligkeit des Leidens, wie
es bei veralteten asthmatischen Zuständen, der Gicht, dem chroni-
schen Gelenkrheumatismus, schweren, angeborenen Neurasthenien
häufig der Fall ist. Andere Ablehnungsgründe ärztlicher Natur be-
stehen darin, daß ein Dauererfolg, wie beim Diabetes mellitus, von
vornherein nicht zu erwarten ist oder daß das ileilverfahren, wie
bei alten Fisteln, knöchernen Gelenkversteifungen, organischen
Hirn- und Nervenleiden, einen eigentlichen Erfolg in absehbarer
Zeit nicht erwarten läßt.

Der Prozentsatz der für ein Heilverfahren als ungeeignet ab-
gelehnten Fälle hat in den letzten Jahren mehr und mehr abge-
nominen. Während ich in den ersten Jahren meiner Tätigkeit,
1894 und 1895, häufig die Mehrzahl, manchmal sogar alle der Auf-
nahme Nachsuchenden aus genannten Gründen abweisen mußte, be-
trägt in den letzten Jahren die Zahl der Ablehnungen nur etwa
10-20%. Man sieht aus dieser Tatsache, daß die Kenntnis von dem
Wesen, den Zwecken und Zielen des Invalidenversicherungsgesetzes
auch in ärztlichen Kreisen eine allgemeinere wird und daß man
auch für die Zukunft auf eine weitere ersprießliche und sachver-
ständige Mitarbeit der Aerzte mit Zuversicht rechnen darf.
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